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Puppenschlafaugen-Anordnung

Die Erfindung betrifft eine Augenanordnung, und mehr im einzelrien eine Puppenschlaf-

augen-Anordnung, welche ein raenschliches Auge simuliert.

Eine herkommliche Puppenschlafaugen-Anordnung umfaBt ein Geh&use, einen Ring und

einen Augenkorper. Das Gehause umfaBt einen hinteren Abschnitt, der vorgesehen ist zum

Einsetzen in eine Puppenaugenfassung, einen vorderen Abschnitt, der eine erste Ofihung

definiert, und zwei gegenuberliegende Stiftlocher benachbart der vorderen Offhung. Das

Gehause definiert ferner eine Blickachse, die sich von dem hinteren Abschnitt zu dem vor-

deren Abschnitt hin derart erstreckt, daB die Stiftlocher sich in einer Querrichtung relativ zu

der Blickachse erstrecken. Der Ring umfaBt eine ringfbrmige Wand, die mit dem vorderen

Abschnitt des Gehausesrderart gekoppelt ist, daB die ringfbrmige Wand von diesem vorragt.

Die ringformige,Wand definiert eine zweite Ofihung, die auf die erste Oflhung ausgerichtet

ist. Der Augenkflrper, der aus einem transparenten Material besteht, umfaBt einen halbku-

gelformigen Abschnitt mit einer konvexen Vorderflache, bei deren Mittelabschniitt ein Aug-

apfel ausgebildet ist, urn so durch die zweite Offhung hindurch sichtbar zu sein, einen hori-

zontalen Abschnitt, der von einem unteren Bereich des halbkugelfbrmigen Abschnkts nach

hinten vorragt, und zwei gegenuberliegende Stifle, die an lateralen Seiten des halbkugelfbr-

migen Abschnitts befestigt sind und in die Stiftlacher des Gehauses derart eingesetzt sind,

daB der AugenkOrper sich relativ zu dem Gehause drehen kann. Der obere Bereich der kon-

vexen Vorderflache ist mit Hautfarbe bemalt, und eine Mehrzahl von Augenwimpern ist

darauf eingepflanzt Ein Gewichtsstuck ist an dem horizontalen Abschnitt des Augenkdrpers

angeordnet, urn so den Schwerpunkt des Augenkorpers derart zu definieren, daB der

Augenkorper sich vertikal relativ zu der Blickachse erstreckt, so daB der Augapfel durch die

zweite Offimng hindurch sichtbar ist, wobei der obere Bereich der ringfbrmigen Wand als

ein Augenlid dient, das teilweise den oberen Bereich der konvexen Vorderflache aberdeckt.
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Wenn der AugenkGrper sich relativ zu dem Gehause im Uhrzeigersinn in eine unterschiedti-

che Orientiening dreht, wird der Bereich des Augapfels, der durch den oberen Bereich der

ringfbrmigen Wand uberdeckt ist, vergroBert aufgrund der Drehung des Augenkorpers re-

lativ zu dem Gehause. Es ist zu beachten, daB sich die Orientierung des Augapfels nie ver-

Sndert, wenn ein Mensch seine Augen schlieBt. Daher ist die durch die herkommliche Pup-

penaugenanordnung vorgesehene AugenschlieBtatigkeit nicht realistisch.

Das Ziel der Erfindung ist die Schaffiing einer Puppenaugenanordnung mit einer Auigen-

schlieBtatigkeit, welche die eines menschlichen Auges simuliert.

Dementsprechend umfaBt die Puppenschlafaugen-Anordnung der Erfindung ein Geh&use,

einen Ring, ein Augapfelteil und ein Augenlidteil. Das Gehause umfaBt einen hinteren Ab-

schnitt, cter vorgesehen ist zum Einsetzen in eine Puppenaugenfessung, einem vorderen Ab-

schnitt, der eine erste Oflhung definiert zum Zugang in den hinteren Abschnitt, sowie ein

Paar erster Koppeleinheiten, die an der linken und rechten Seite des vorderen Abschnitts

angeordnet sind. Das Gehause definiot ferner eine Blickachse, die sich von dem hinteren

Abschnitt zu dem vorderen Abschnitt hin erstreckt. Der Ring weist eine ringformige Wand

auf; welche eine zweite OflBaung definiert, sowie ein Paar zweiter Koppeleinheiten, die an-

geordnet sind zurjeweiligen Kopplung mit dem erstra Paar von Koppeleinheiten in der

Weise, daB die zweite Ofihung auf die erste Offhung ausgerichtet ist. Das Augapfelteil ist

zwischen dem Ring und dem Gehause angeordnet und weist eine konvexe Vorderflache au£

die bei ihrem Mittelbereich mit einem Augapfel bedruckt ist, ferner zwei Stifte, die »ch von

seinen zwei lateralen Seiten in einer Querrichtung relativ zu der Blickachse erstrecken, und

ein Paar Montageansatze, die jeweils an der AuBenseite der Stifte angeordnet sind. Die

Montageans&tze sind zwischen den ersten und den zweiten Koppeleinheiten eingeklemmt,

urn so das Augapfelteil aus der ringformigen Wand heraus zu exponieren, wodurch der

Augapfel entlang der Blickachse sichtbar gemacht wird. Das Augapfelteil kooperiert ferner

mit einem oberen Teil der ringformigen Wand, urn eine Passage dazwischen zu definieren.

Das Augenlidteil ist zwischen das Augapfelteil und das Gehause eingesetzt und umfaBt eine

konvexe Wand mit einer konvexen Riickseite, die dem Gehause gegenubersteht, und einer

konkaven Vorderflache, die dem Augapfelteil gegenubersteht. Die konvexe Wand weist in

einer aufrechten Position einen mittleren Abschnitt auf, der vor dem hinteren Abschnitt an-

geordnet ist und von der Blickachse geschnitten wird, ferner einen oberen Abschnitt, der
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sich von dem mittleren Abschnitt nach oben und durch die Passage von der ringfbnnigen

Wand nach vorn erstreckt, urn einen vorderen Kantenabdeckabschnitt zu bilden, und einen

unteren Abschnitt, der sich von dem mittleren Abschnitt nach unten erstreckt. Ein Ge-

wichtsstuck ist an dem unteren Abschnitt der konvexen Wand angeordnet, um den Schwer-

punkt des Augenlidteiles aufden unteren Abschnitt zu beschr&nken, Zwei laterale Osen sind

an gegenuberliegenden Seiten des mittleren Abschnitts der konvexen Wand relativ zu der

Blickachse angeordnet und sind jeweils gelenkig an den Stiften angebracht, so daB, wenn

das Augapfelteil sich im Uhrzeigersinn in eine unterschiedliche Orientierung dreht, ein durch

den oberen Abschnitt der konvexen Wand uberdeckter Bereich des Augapfels vergroBert

wird, da die konvexe Wand in der aufrechten.Position aufrechterhalten wird.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung gezeigten Ausftihrungsbei-

spiels naher eriautert. In der Zeichnung zeigen:

Figur. 1 eine Explosionsansicht einer bevorzugten Ausfuhrungsform einer Puppenaugenan-

ordriung der Erfindung;

Figur 2 eine Teilschnittansicht der bevorzugten Ausfuhrungsform;

Figur 3 eine Darstellung, wie die bevorzugte Ausfuhrungsform eine AugenschlieBtatigkeit

durchfuhrt, um die AugenschlieBtatigkeit eines menschlichen Auges zu simulieren;

und

Figur 4 eine Darstellung, wie ein Gewichtsstuck an einem Augenlidtdl der bevorzugten

Ausfuhrungsform angebracht ist.

Wie in den Figuren 1, 2 und 3 gezeigt, umfaBt die bevorzugte Ausfilhrungsform dner Pup-

penschlafaugen-Anordnung gemaB der Erfindung ein Gehause 22, einen Ring 21, ein Aug-

apfelteil 30, ein Augenlidteil 40, ein Gewichtsstuck 44 und ein Paar lateraler Osen 42.

Wie dargestellt, umfaBt das. GeMuse 22 einen hinteren Abschnitt 22B, der vorgesehen ist

zum Einsetzen in eine Puppenaugenfassung (nicht gezeigt), einen vorderen Abschnitt 22A,

der eine erste Oflhung 220 definiert zum Zugang in den hinteren Abschnitt 22B, sowie ein

Paar erster Koppeleinheiten 22C, die an der linken und rechten Seite des vorderen Ab-

schnitts 22A angeordnet sind. Das Gehause 22 definiert ferner eine Blickachse, die sich von

dem hinteren Abschnitt 22B zu dem vorderen Abschnitt 22A hin erstreckt.

09/17/2004, EAST Version: 1.4.1



** • « • « • # • • •

• *4»J • S • •

Der Ring 21 weist eine ringformige Wand 21 1 au£ die eine zweite Oflhung 212 definiert,

sowie ein Paar zweiter Koppeleinheiten 210, angeordnet zur Kopplung mit den jeweiligen

ersten Koppeleinheiten 22C in der Weise, daB die zweite Offiiung 212 aufdie erste Offiiung

220 ausgerichtet ist. In dieser bevorzugten Ausfuhrungsform ist der Ring 21 versehen mit

drei fedemden Vorsprungen 23, die in die Eingriffslocher 24 des Gehauses 22 einrasten,

wenn die ersten und die zweiten Koppeleinheiten 22C, 210 miteinander gekoppelt sind, wo-

durch ein Loslosen voneinander verhindert wird.

Das Augapfelteil 30 ist zwischen dem Ring 21 und dem Gehause 22 angeordnet und weist

eine konvexe Vorderflache 3 1 au^ die bei ihrem Mittelbereich mit einem Augapfel 34 be-

druckt ist, ferner zwei Stifle 32, die sich von seinen zwei lateralen Seiten in einer Querrich-

tung relativ zu der Blickachse erstrecken, und ein Paar Monugeansatze 33, die an der Au-

Benseite der Stifte 32 angeordnet sind. Die Montageansatze 33 sind zwischen den ersten

und den zweiten Koppeleinheiten 22C, 210 des Gehauses 22 und dem Ring 21 so einge-

klemmt, daB sie das Augapfelteil 30 aus der ringfbrmigen Wand 211 heraus freilegen, wo-

durch der Augapfel 34 entlang der Blickachse sicbtbar gemacht wird. Das Augapfelteil 30

arbeitet ferner mit einem oberen Teil der ringfbrmigen Wand 2 1 1 zusammen, um dazwi-

schen eine Passage P zu definieren.

Das Augenlidteil 40 ist eingesetzt zwischen das Augapfelteil 30 und das Gehause 22 und

umfeBt eine konvexe Wand 41, deren konvexe Rucksate 41A zu dem Gehause 22 hinweist,

und deren konkave Vorderflache 4 IB zu dem Augapfelteil 30 hinweist Die konvexe Wand

41 weist in einer aufrechten Position einen mittleren Abschnitt 411 au£ der vor dem hinte-

ren Abschnitt 22B des Gehauses 22 angeordnet ist und von der Blickachse geschnitten wird,

einen oberen Abschnitt 412, der sich von dem mittleren Abschnitt 411 nach oben und durch

die Passage P von der ringformigen Wand 21 1 nach vorn erstreckt, um einen vorderen

Kantenabdeckabschnitt 412" zu bilden, sowie einen unteren Abschnitt 413, der sich von dem

mittleren Abschnitt 41 1 nach unten erstreckt.

Das Gewichtsstuck 44 ist an dem unteren Abschnitt 413 der konvexen Wand 41 angeord-

net, um den Schwerpunkt des Augenlidteiles 40 auf den unteren Abschnitt 413 zu beschran-

ken.
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Die lateralen Osen 42 sind an gegenuberliegenden Seiten des mittleren Abschnitts 41 1 der

konvexen Wand 41 relativ zu der Blickachse angeordnet und sind jeweils gelenkig an den

Stiften 32 angebracht Wenn das Augapfelteil 30 im Uhrzeigersinn gedreht wird aus der in

Figur 2 gezeigten Position in eine unterschiedliche Ausrichtung, wie in Figur 3 gezeigt, wird

ein Bereich des Augapfels 34, der durch den oberen Abschnitt 412 der konvexen Wand 41

uberdeckt ist, vergrofiert, da die konvexe Wand 41 in der aufrechten Position aufrechter-

halten wird.

Wie in Figur 4 gezeigt, ist in dieser bevorzugten Ausfuhrungsform das Augenlidteil 40

spritzgegossen und weist denientsprechend zwei hohle Montagesitze 40A au£ die von der

konkaven Vorderflache 41B entlang seiner Blickachse vorragen. Zwei Metallstabe 40B sind

in die Montagesitze 40A so eingepreflt, dafl das Gewichtsstuck 44 daran angelotet werden

kann. In der Massenfertigung kOnnen verschiedene bekannte Verfahren angewendet wer-

den, urn das Gewichtsstuck 44 an dem Augenlidteil 40 zu montieren, solange der Schwer-

punkt des Augenlidteiles 40 aufden unteren Abschnitt 413 beschrankt wird. Daher sollte

das Montageverfahren nicht aufdas in der bevorzugten Ausfuhrungsform gezeigte be-

schrankt sein.

Es ist zu beachten, daO die Position des Augapfels 34 relativ zu dem Gehause 22 sich nicht

verandert, ohne Rucksicht auf die Position des Augenlidteiles 40. Daher simuliert die durch

die Puppenaugenanordnung der Erfindung geschafiene Augenschliefitatigkeit die eines

menschlichen Auges.
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Schutzanspruch:

1 . Kunstliche Puppenaugenanordnung, gekennzeichnet durch

ein Gehause (22) mit einem hinteren Abschnitt (22B), der vorgesehen ist zum Ein-

setzen in eine Puppenaugenfassung, einem vorderen Abschnitt (22A), der eine erste Oflhung

(220) definiert zum Zugang in den hinteren Abschnitt (22B), sowie ein Paar erster Koppel-

einheiten (22C), (lie an der linken und rechten Seite des vorderen Abschnitts (22A) ange-

ordnet sind, wobei das Gehause 22 ferner eine Blickachse definiert, die sich von dem hinte-

ren Abschnitt (22B) zu dem vorderen Abschnitt (22A) hin erstreckt,

eirien Ring (21)* der eine ringfbrmige Wand (211) aufweist, welche eine zweite Off-

nung (212) definiert, sowie ein Paar zweiter koppeleinheiten (210), die angeordnet sind zur

Kopplung mit den jewefligen ersten Koppeleinheiten (22C) des Geh&uses (22) in der Weise,

daB die zweite Oflhung (212) aufdie erste Ofihung (220) ausgerichtet ist,

ein Augapfelteil (30), das feststehend zwischen dein Ring (21) und dem Gehause

(22) angeordnet ist, urn sich zusammen mit diesem zu bewegen, wobei das Augq>felteil (30)

eine konvexe Vorderflache (3 1) aufweist, die bei ihrem Mittelbereich mit einem Augapfel

(34) bedruckt ist, zwei Stifle (32), die sich von seinen zwei lateralen Seiten in einer Quer-

richtung relativ zu der Blickachse erstrecken, und ein Paar Montageansatze (33), die jeweils

an der AuDenseite der Stifle (32) angeordnet sind und zwischen den ersten und den zweiten

Koppeleinheiten (22C,210) eingeklemmt sind, urn so das Augapfelteil (30) aus der ringfbr-

migen Wand (21 1) heraus zu exponieren, wodurch der Augapfel (34) entlang der Blick-

achse sichtbar gemacht wird, wobei das Augapfelteil (30) ferner mit eiriem oberen Teil der

ringfonnigen Wand (21 1) eine Passage (P) definiert,

ein Augenlidteil (40), das zwischen das Augapfelteil (30) und das Gehause (22) ein-

gesetzt ist und eine konvexe Wand (41) umfaBt mit einer konvexen Rttckseite (41A), die

dem Gehause (22) gegenubersteht, und einer konkaven Vorderflache (41B), die dem
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Augapfelteil (30) gegenubersteht, wobei die konvexe Wand (41) in einer aufrechten Positi-

on einen mittleren Abschnitt (41 1) aufweist, der vor dem hinteren Abschnitt (22B) angeord-

net ist und von der Blickachse geschnitten wird, ferner einen oberen Abschnitt (412), der

sich von dem mittleren Abschnitt (41 1) nach oben und durch die Passage (P) von der ring-

fbrmigen Wand (21 1) nach vorn erstreckt, um einen vorderen Kantenabdeckabschnitt (412")

zu bilden, und einen unteren Abschnitt (413), der sich von dem mittleren Abschnitt (41 1)

nach unten erstreckt,

ein GewichtsstQck (44), das an dem unteren Abschnitt (413) der konvexen Wand

(41) angeordnet ist, um den Schwerpunkt des Augenlidteiles (40) auf den unteren Abschnitt

(413) zu beschranken, und

zwei laterale Osen (42), die an gegenuberiiegenden Seiten des mitderen Abschnitts

(411) der konvexen Wand (41) relativ zu der Blickachse angeordnet sind und jeweils gelen-

kig an den Stiften (32) angebracht sind, so daB, wenn das Augapfelteil (30) sich im Uhrzei-

gersinn in eine unterschiedliche Orientierung drebt, ein durch den oberen Abschnitt (412)

der konvexen Wand (41) uberdeckter Bereich des Augapfels (34) vergroBert wird, da die

konvexe Wand (41) in der aufrechten Position aufrechterhahen wird.
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